






Vermieter

Bitte beachten Sie: 
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„Mein neuer passt  
 richtig gut zu mir!“

Wechseln auch Sie sich glücklich:  
Suchen Sie sich den Strom- und  
Gastarif aus, der optimal auf Ihren  
individuellen Energieverbrauch  
abgestimmt ist.

Alle Infos auf enercity.de –  
Beratung im KundenCenter  
und unter +49.800.36 37 24 89

Jetzt  
online  

wechseln:
enercity.de/ 
serviceportal
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Mieter

Bitte beachten Sie: 
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(bitte vor der Datenerhebung, insbesondere vor dem Ausfüllen des Mietvertrages,  
ausfüllen und unterschreiben lassen!)

Informationspflicht bei der Datenerhebung gemäß Artikel 13, 14 DSGVO

Ort, Datum

Datenschutzinformation

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (Vermieter):

und – wenn vorhanden – des Vertreters / Verwalters:

und – wenn vorhanden – des Datenschutzbeauftragten:

Die oben stehenden Angaben nach Art. 13, 14 DSGVO habe(n) ich (wir) erhalten.
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Zweck der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage bzw. berechtigtes Interesse 
Anbahnung und – im Fall des Abschlusses – Durchführung des Mietvertrages über:

Empfänger der Daten bei Vertragsanbahnung: 
Vermieter, Verwalter und /oder Makler

Empfänger der Daten bei Durchführung des Mietvertrages:
ggf. Verwalter, Makler, Rechtsanwälte, Kaufinteressenten, Behörden
nur Kontaktdaten: Handwerksunternehmen, Sachverständige, Dienstleister, Versorgungsunternehmen
Kontakt- und Abrechnungsdaten: Abrechnungsdienstleister, Kaufinteressenten, Rechtsanwälte
nur Abrechnungsdaten: andere Mieter auf berechtigtes Verlangen

Hinweis auf Auskunftsrecht, Beschwerderecht, Widerspruchsrecht, Recht auf Löschung
Der Interessent / Mieter kann jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten über ihn gespeichert sind.
Sofern die gespeicherten Daten unrichtig sind, kann der Interessent / Mieter Berichtigung und Löschung 
der unrichtigen Daten verlangen.
Interessent / Mieter kann sich über die Erhebung seiner Daten und deren Speicherung bei der Aufsichts-
behörde beschweren.
Erfolgt die Speicherung von Daten aufgrund einer Einwilligung, kann diese jederzeit widerrufen werden.

Dauer der Speicherung
Die Daten von Mietinteressenten werden für längstens 6 Monate gespeichert. 
Die Mieterdaten bleiben für den Vollzug des Mietvertrages gespeichert, bis das Mietverhältnis beendet ist 
und sämtliche etwaigen zivilrechtlichen Ansprüche verjährt sind. Im Übrigen erfolgt die Löschung der Daten 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationsfristen (gemäß HGB, AO oder StGB).

Unterschrift (Interessent/Mieter)
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Auskunftsformular gemäß § 556g Abs. 1a BGB (Mietpreisbremse)

 Auskunft gem. § 556g Abs. 1a BGB über die Wohnung  (Anschrift, Lage): 

 

  im Fall des § 556e Abs. 1 BGB: die Vormiete betrug ein Jahr vor Beendigung des

 Vormietverhältnisses  €,1)

  im Fall des § 556e Abs. 2 BGB: in den letzten drei Jahren vor Beginn des  
Mietverhältnisses sind Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden, 

  im Fall des § 556f Satz 1 BGB: die Wohnung ist erstmals nach dem 1. Oktober 
2014 genutzt und vermietet worden, 

  im Fall des § 556f Satz 2 BGB: es handelt sich um die erste Vermietung nach 
umfassender Modernisierung.

  
 Datum und Unterschrift des/der Mietinteressenten, womit der Erhalt der Erklärung vor Vertragsabschluss bestätigt wird.

Hinweis:
1)  Bei Index-, Staffelmiet-, oder Modernisierungsmieterhöhung gilt die zuletzt gültige Miete als Vormiete, auch wenn diese Erhö-

hung im Laufe des Jahres vor Beendigung des Vormietverhältnisses erfolgt ist.
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Mietvertrag über Einfamilienhaus





 



 
  

 

 
  

 




§ 1 Mietgegenstand
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§ 2 Mietzeit

  


  

  ordentliche  
 

  ohne 
   
 


 



 



 





 



§ 3 Kündigung
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§ 4 Miete, Betriebskosten und weitere Nebenkosten

  
 
 

 
 

 


 
 

          




Art der Zahlung
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2.1 Wasserversorgung

2.2.1 Warmwasserkosten 3)

2.2.2 Wartung des Warmwasserbereiters 3)

2.2.3 Untersuchung
gem. Trinkwasserverordnung

2.3 Kosten des Personen- oder Lastenaufzugs

2.4.1 Entwässerung

2.4.2 Niederschlagswasser

2.5 Beleuchtung

2.6 Grundsteuer, Siel und Deichabgaben

2.7.1 Kosten der Zentralheizung 3)

2.7.2 Wartung der Etagenheizung 3)

2.8 Straßenreinigung

2.9 Fußwegreinigung

2.10 Müllabfuhr

2.11 Gebäudereinigung
Ungezieferbekämpfung

2.12 Gartenpflege

2.13 Schornsteinreinigung

2.14 Sach- und Haftpflichtversicherung

2.15 Hauswart

2.16 Gemeinschaftsantenne/
Anschluss an Breitbandnetz

2.17 Wäschepflege

2.18 Abgasmessung

2.19 sonstige Betriebskosten
Dachrinnenreinigung, Graffitibeseitigung,
Miete/Überprüfung/Wartung von
Feuerlöschern, Blitzschutzanlagen,
Rückstausicherung, Elektroanlagen,
Gasgeräte, Gasleitungen, Rauchmeldern
Lüftungsanlagen, nicht unter
§27 fallende Feuerstätten
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§ 5 Änderung der Miete und der Betriebskosten
 


  Staffelmiete gemäß. § 557 a BGB: 


   
   
   
   
   
   
   
   
   



  Wertsicherungsklausel gemäß § 557 b BGB:    
             

             

   



 öffentlich gefördertem Wohnungsbau 



 Über die Vorauszahlung der unter § 4 Ziff. 2 genannten Betriebskosten ist jährlich innerhalb von 12 Monaten nach
Ende der Abrechnungsperiode abzurechnen. Der sich aus der Abrechnung ergebende Saldo ist bis zum Ablauf
des 21. Tages seit Zugang der Abrechnung zu zahlen, soweit nicht eine andere Zahlungsfrist gesetzt wurde. Der
Vermieter ist berechtigt, auch über kürzere Zeiträume als 1 Jahr abzurechnen, wenn besondere Umstände vor-
liegen wie z. B. Vermieterwechsel, Wechsel oder Umstellung des Abrechnungszeitraums von Versorgern usw. 

            



 

              
       
             


          



 


               
         





§ 6 Zahlung der Miete und Betriebskosten
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§ 7 Mietkaution


  







§ 8 Haus- und Wohnungsschlüssel






 


§ 9 Benutzung der Wohnung und Gebrauchüberlassung an Dritte
 



 


 



               
           



   



  

 

§ 10 Elektrizität und andere Versorgungsleitungen
 




    


 

§ 11 Tierhaltung


            




§ 12 Außenantennen
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§ 13 Feuerstätten
 




 



 


 



 
  


§ 14 Schönheitsreparaturen

 



            


 
             
   


 

           


§ 15 Haftungsausschluss
           

            


§ 16 Kleinreparaturen, Reinigen von Teppichböden
 



          
            
 
         
           

       

 
   
 


  

 

§ 17 Beschädigungen/Bohrungen
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§ 18 Veränderungen der Mietsache durch den Mieter
 





 



 
   


 






 




§ 19 Instandsetzungen, bauliche Veränderungen und Verbesserungen durch den Vermieter
 


 
 


§ 20 Gartenpflege

 

           





      


§ 21 Reinhaltung von Verkehrsflächen, Schnee- und Eisbeseitigung
 



 
              


             


 


§ 22 Kläranlagen-Reinigung
             



§ 23 Betreten der Mieträume
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§ 24 Einhaltung von öffentlich-rechtlichen Vorschriften




§ 25 Beendigung des Mietverhältnisses
              

        



 

        
            


 


§ 26 Personenmehrheit als Mieter
 
 

  



 


§ 27 Vereinbarungen über besondere Einrichtungen
       

I. Heizung
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II. Warmwasserversorgung



III. Rundfunk- und Fernsehempfang

 



 
 


§ 28 Energieausweis


         



§ 29 Zustand der Mieträume bei Beginn des Mietverhältnisses

 

 
  


§ 30 Ergänzende Vereinbarungen (ggf. Anlage fertigen)
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§ 31 Weitergabe von Daten dieses Vertrages/Auskunftspflicht

 Die Vertragsparteien sind damit einverstanden, dass Daten dieses Vertrages, die die Lage, Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit, Miethöhe und Nebenkosten der Wohnung betreffen, an Dritte zur Erstellung
von Mietpreissammlungen, Mietkatastern, Mietspiegeln und zum Zwecke von Mieterhöhungen übermittelt
werden. Das Einverständnis erstreckt sich auch auf die Speicherung, Veränderung und Löschung dieser
Angaben. Auf Verlangen hat die andere Vertragspartei Auskunft über die übermittelten Daten und den
Empfänger zu erteilen, an die die Übermittlung erfolgt ist.

 Der Vermieter ist berechtigt, die personenbezogenen Daten dieses Vertrages EDV-technisch zur weiteren
Bearbeitung und zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten zu speichern.

§ 32 Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen
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Wohnungsübergabeprotokoll (Einzug)

 



Schlüssel 
 
 
 



Zählerstände:

  

 



Beschreibung des Zustandes
 

      

Stände
Heizkosten-

verteiler

Raum
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Wohnungsabnahmeprotokoll (Auszug)

 



Schlüssel 
 
 
 



Zählerstände:

  

 

Mängel


Beschreibung des Zustandes
  
      

Stände
Heizkosten-

verteiler

Raum
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Wohnungsgeberbestätigung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wohnungsgeberbestätigung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes

Hiermit wird ein Einzug in folgende Wohnung bestätigt: 

__________________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer mit Zusatz

__________________________________________________________________________________
Stockwerk, Wohnungsnummer bzw. Lagebeschreibung der Wohnung im Haus

In die vorher genannte Wohnung ist/sind am ________________ folgende Person/en eingezogen:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________

5. weitere Personen siehe Rückseite

Name und Anschrift des Wohnungsgebers lauten:

__________________________________________________________________________________,
Name des Wohnungsgebers

__________________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer, des Wohnungsgebers

__________________________________________________________________________________
Ggf. Name der durch den Wohnungsgeber beauftragten Person

Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung oder

Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung
Name und Anschrift des Eigentümers lauten:

__________________________________________________________________________________,
Name des Eigentümers der Wohnung

__________________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer, des Eigentümers der Wohnung

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person

- 1 -

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die oben gemachten Angaben den Tatsachen
entsprechen. Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung einem
Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch
diesen weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das Verbot stellt ebenso eine
Ordnungswidrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als Wohnungsgeber oder
dessen Beauftragter berechtigt zu sein (§54 i.V.m §19BMG).
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Bestell-Nr. Bezeichnung

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellungen bei:

Das Formularangebot auf einen Blick
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